flx    '         •                     I  Kinematik des Kreiseln.
W
Ist also  Q eine erste,  Q' eine zweite  Quatornion,  so  soll  ihr
m Komponenten gerade diejenigen öröfsen A", B", C", D" haben, welche durch die Gleichungen (5) bestimmt werden. Da in diesen Gleichungen die Komponenten von Q und Q' in unsymmetrischer Weise vorkommen) so wird das Resultat der Multiplikation von der Reihenfolge der Faktoren abhängig sein. Daher der Satz:
Die Multiplikation der Quaternionen ist Mm Jcommutative Operation.
Dieser Satz ist in unserer Auffassung ein unmittelbarer Ausflufs der mehrfach hervorgehobenen Thatsaehe, dafs bei endlichen Drehungen das Resultat mehrerer Drehungen von der Reihenfolge der Teil-drehungen abhängt.
Wir können dem somit festgelegten Mnltiplikati<»nsgesetze noch einen anderen bemerkenswerten Ausdruck geben. Führen wir nämlich das Produkt QQ' rein formal aus; wie wenn es sich um die Multiplikation gewöhnlicher mehrgliedriger algebraischer Ausdrücke handelt, so treten dabei Tenne mit den Faktoren •/* rj,fr.. auf. Soll nun der so erhaltene Ausdruck mit dem obigen Produkte, ($' übereinstimmen, so müssen wir über die Bedeutung jener Faktoren folgenden fefltsetzen. Es sei:
(8)                       ? «,•* = # = _ l,
(9)                          y=     k,   jk=      >,   £*'==     j und
(10)                    ji= — Ä,   hj = — i,   ik ^      .;.
Alsdann fährt. die formale Ausrechnung des Produktes f^(/ genau auf die Gleichungen (5) zurück*).
Bemerken wir noch, dafs die vorstehenden Gleichungen (9) und (10), welche übrigens müht von einander unabhängig .sind, die Nichtver-
*) Übrigens sind die Zusaminenaetzungfifonncln (5) uml jilsci 'iic Mulüpli-kationsfomeln der Quaterniouen, wcnigHtens im Falle '/'-••. l, im Prinzip Bchon vor Hamilton bekannt gewesen; sie decken »ich mit, <l<*.ri KonxH-ln, weiche Eodrigu-es in LiouviUe'ff Journal (1. sär.) V, 1841 für <li« ZuHamnKiiiHfttzung der Drehungen angegeben hat, um dies einzusehen, führe mau «daU «ler Quater-nionenkoinponenten selbst ihre Verhältnisse ein durch du» Proportion
A. : B : C : D « l : p : v : l .
Biese Ghröfaenl, ^t, »kommen zur Bezeichnung der einzelnen Drehung achon bei Euler, vor; sie werden (im Gegensatz zu den 9, ^, a-) ala Eulers symmetrische örefangspawneter bezeichnet. Schreibt man nun die Gleichungen (5) in die Z, p, v um mctem man mit der letzten dieser Gleichungen in die vorangehenden hinein-amdiert, so ergeben sich die Formeln von Rodrigues

